
Deshalb hörten wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir zuerst von euch erfahren haben. Wir bitten Gott, euch 

Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will, und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu 

erfüllen. – Kol.1, 9 
 
Geliebte Familie und Freunde, 
 

Wir wollen euch mitteilen, dass es uns gut geht. Unser Dienst erlebt Höhen und Tiefen, aber wir halten daran fest, 
auf Jesus zu schauen, der zu jeder Zeit unsere Stütze in allen Dingen ist. Heute wollen euch einige Gebetsanliegen 
und Dinge wofür wir Gott dankbar sind mitteilen. 
 
Bitte dankt dem Herrn mit uns: 

• Für Neubekehrte und Besucher, die jetzt regelmäßig zu unseren Sonntagsgottesdiensten kommen. 
• Für den Ostergottesdienst, der eine wunderbare Gelegenheit war, so vielen Ungläubigen das Evangelium zu 

sagen. 
• Für unsere Leiter und Mitarbeiter, die uns eine Große Hilfe in unserem Dienst am Leib Christi sind. 
• Für den Besuch zweier Schwestern aus Herborn, Ute und Laura, die einige Zeit mit uns verbrachten und uns 

wirklich eine Erfrischung vom Herrn waren. 
• Für die Kinder aus dem Slum Mexico 70, die beständig sonntags zu den Treffen kommen und sichtbar im 

Herrn wachsen. 
• Wir haben gerade unsere Predigserie sonntags zum 2. Korinther Brief abgeschlossen und starten gerade mit 

dem Kolosserbrief. Wir sind Gott dankbar für die überwältigende Erfahrung der Gemeinde, sich mit der 
überragenden Vorrangstellung unseres Herrn Jesus zu beschäftigen. 

• Für unsere Schule des Dienstes, die seit Anfang des Jahres jeden Abend in der Woche stattfindet. 14 
Studenten finden sich treu ein, die sich dafür sogar nach einem vollen Arbeitstag Zeit nehmen. Möge der 
Herr ihnen die Kraft zum Durchhalten geben. 

• Für alle Unterstützer, die der Herr gebraucht, uns als Familie mit finanziellen Mitteln für unseren täglichen 
Bedarf zu versorgen. 

 
Bitte betet mit uns: 
 

• Für Weisheit und Gnade, die Gemeinde gemäß Gottes Willen zu leiten. 
• Für finanzielle Unterstützung, David Guziks Kommentare in die portugisische Sprache zu übersetzen. Wir 

brauchen dringend gutes Material in unserer Sprache, besonders für diejenigen, die durch ein Training zum 
induktiven Bibelstudium und erklärender Bibellehre gehen. 

• Für mehr Arbeiter in unserem Dienst, besopnders für die Arbeit im Slum Mexico 70 und unserem 
Kindergottesdienst. 

• Wir suchen einen schönen Ort in unserer näheren Umgebeung, an dem unsere nächste Freizeit während der 
Karnevalstage stattfinden kann. 

• Für ein Erwachen der brasilianischen Christen, die oft von der wahren Lehre des Evangeliums weggeleitet 
wurden. 

• Für unsere Jugendlichen. Wir wünschen uns, dass sie in der Liebe zu ihrem Retter wachsen und sich immer 
mehr dem Dienst in der Gemeinde und besonders der Weitergabe des Evangeliums hingeben. 

• Wir brauchen ein neues Soundsystem, denn unseres ist nach 14 Jahren Einsatz alt und kaputt. Die Preise für 
solches Equipment sind hier extrem hoch. Falls jemand einen gebrauchten Fender Verstärker hat und ihn uns 
überlassen möchte, würden wir uns sehr darüber freuen. 

• Im Juni findet in Campo Mourão eine Konferenz für Pastoren und Leiter statt. Bitte betet mit uns dafür, dass 
der Herr uns durch diese Zeit führt und die Teilnehmer über die Maßen segnet. 

• Im August wollen Tati und ich unsere Geschwister in Deutschland besuchen. Mittlerweile ist es sieben Jahre 
her, dass wir dort waren. Bitte betet mit dafür, dass die finanziellen Mittel für die Reise zusammen kommen 
und dass es uns auch möglich ist, an der Missionskonferenz in Österreich teilzunehmen. 

 
Dies waren einigen Dinge, die uns auf dem Herzen liegen und die wir euch gerne mitteilen wollen. Eure Gebete 
haben uns geholfen, im geistlichen Dienst auszuhalten. Dafür sind wir euch von Herzen dankbar und wir preisen 
unseren wunderbaren Herrn, dass er immer wieder Menschen berührt, für uns zu beten und für uns zu sorgen. Wir 
sind auch dankbar, dass Gott euch gebraucht, dieses Werk durch unsere Leben zu tun. 
Gnade und Friede sei auf euch allen. 
 

In Liebe und seid gesegnet. 
Celso & Tati <>< 


